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3. Spieltag der Hallenkreismeisterschaft in Rinteln 

  

So, 26.01.2020 – Ein Spielbericht von Frank Bauer 

 

Am Samstag, den 25.01.2020, wurde der dritte Spieltag der 

Hallenrunde in Rinteln ausgetragen. Leider wurde die Mannschaft 

durch kurzfristige Absagen aufgrund von Verletzungen stark 

gebeutelt, sodass letztlich nur sechs gesunde (Louis Schuster, 

Yannik Bauer, The Gia Minh Mai, Niklas Ploog, Faruk Türk sowie 

unser Neuzugang Xavier Carparelli) und ein angeschlagener Spieler 

(Leon Görlich) für eine mögliche Aufholjagd zur Verfügung standen. 

  

Im ersten Spiel des Tages traten wir gegen die Mannschaft der JSG 

Sachsenhagen/Beckedorf/Lüdersfeld I an. Wie in der ersten Begegnung in 

Bückeburg wurde es ein sehr kampfbetontes, aber stets faires Spiel auf 

Augenhöhe. Unser Gegner steht nicht zu Unrecht auf dem zweiten 

Tabellenplatz und wollte durch einen möglichen Dreier gegen uns diese 

Position sichern. Die JSG Hagenburg/Wunstorf hingegen musste ebenfalls auf 

Sieg spielen, um den Abstand der vor uns platzierten Mannschaften von 

vornherein zu verringern. Die JSG Sachsenhagen/Beckedorf/Lüdersfeld I ging 

in der dritten Minute durch eine Unachtsamkeit in unserer Abwehr 1:0 in 

Führung, nachdem wir vorher leider eine große Chance auf einen 

Führungstreffer nicht nutzen konnten. In der sechsten Minute konnte sich The 

Gia Minh Mai durchsetzen und erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 

1:1. Das Spiel wurde von beiden Seiten sehr offensiv geführt, sodass 

andererseits die Abwehrreihen unter Dauerdruck standen. Dies wusste unser 

Gegner in der achten Minute durch die erneute Führung zu nutzen. Unser Team 

gab aber nicht auf und erzielte in der letzten Minute durch eine feine 

Einzelleistung von Leon Görlich noch das verdiente 2:2 Unentschieden. 

Das zweite Spiel des Tages führte uns gegen die Mannschaft der JSG Blau-Rot-

Weiß. Unser Gegner war vor diesem Spieltag in der Tabelle zwei Punkte hinter 

uns, sodass es uns darum ging, diesen Vorsprung zumindest zu halten. Die 

JSG Hagenburg/Wunstorf  versuchte zunächst, durch Pressing zum schnellen 

Führungstor zu gelangen. Dies eröffnete unserem Gegner Raum für Konter. 

Einen davon nutzte die JSG Blau-Rot-Weiß in der vierten Minute zur 0:1-

Führung. Eine sehr fragwürdige Siebenmeter-Entscheidung in der siebten 

Minute gegen uns stellte den Spielverlauf dann endgültig auf den Kopf und 

führte letztlich zur 0:2-Vorentscheidung. Ein weiterer Siebenmeter, diesmal für 

unsere Mannschaft, wurde dagegen an den Pfosten geschossen. Im weiteren 

Spielverlauf gab es zunächst gegen unseren Gegner und später auch gegen 

uns jeweils noch eine Zwei-Minuten-Strafe. Ohne die Schuld von unserer 

Mannschaft zu schieben, musste man leider feststellen, dass auch der 

Schiedsrichter nicht seinen allerbesten Tag hatte und mit einigen zweifelhaften 

Entscheidungen unnötig Schärfe in diese Begegnung brachte. 

Im dritten Spiel hatten wir es gegen die Mannschaft vom VfL Bückeburg zu 

tun.  Unser Gegner spielt in der Hallenrunde weiterhin ohne Wertung, sodass 

es wiederum zu einem von beiden Seiten recht ordentlich geführtem 

Trainingsspiel kam, bei dem wir in der vierten Minute durch eine gute 
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Einzelaktion von Faruk Türk zunächst mit 0:1 in Führung gingen, ehe der VfL 

Bückeburg den letztlich verdienten 1:1 Ausgleichstreffer in der achten Minute  

erzielte. 

In unserem letzten Spiel des Tages traten wir gegen die JSG 

Niedernwöhren/Enzen III an. Sofern wir noch eine kleine Chance im Kampf 

um die Endrunde haben wollten, musste dieses Spiel unbedingt gewonnen 

werden. Andererseits war es für unseren Gegner eine gute Möglichkeit, sich in 

der Tabelle von uns abzusetzen. Insofern entwickelte sich ein munteres 

Spielchen mit Chancen hüben und drüben. Unser Torwart versuchte das Spiel 

immer wieder schnell zu machen und den Ball auf den nach vorne stürmenden 

Leon Görlich zu spielen. In der sechsten Minute sollte wiederum ein schneller 

Gegenstoß von Yannik Bauer zu Leon Görlich erfolgen. Leon konnte den 

platzierten Schuss diesmal nicht erreichen – der gegnerische Schlussmann 

allerdings auch nicht -, sodass der Ball direkt ins Tor einschlug zur 0:1-Führung 

für unsere Mannschaft. Diesen Vorsprung konnte die JSG Hagenburg/Wunstorf 

über die Zeit retten, sodass nach wie vor eine kleine Chance besteht, die 

Endrunde noch zu erreichen.  

 


